
Liebe Patienten,

P r a x i s ü b e r n a h m e

P r a x i s ü b e r g a b e

l e i s t u n g e n

ich freue mich sehr, dass ich zum 
01.10.2020 die Praxis von Dr. Michael  
Heyden übernehmen konnte. Ich 
möchte die Gelegenheit nutzen, um 
mich kurz bei Ihnen vorzustellen: 
Nach erfolgreichem Abschluss meines 
Abiturs am Gymnasium Am Römer-
kastell in Bad Kreuznach und meines 
Zahnmedizinstudiums an der Johan-
nes- Gutenberg Universität Mainz und 
anschließender Erlangung der Appro-
bation, habe ich parallel zu meiner Zeit 
als Angestellter Zahnarzt den Grad 
,,Doktor der Zahnmedizin‘‘ verliehen 
bekommen. 
Viele Jahre bereits schon durfte ich 
alle Patienten in der von mir über-
nommenen Praxis betreuen. Als Dr. 
Michael Heyden nun bei mir seine 
Praxisnachfolge erfragte, habe ich 
mich entschlossen, dieses Angebot zu 
nutzen.

Mein größter Wunsch ist es, dass Sie 
mir die Gelegenheit geben, das Ver-
trauen, das Sie über Jahre hinweg zu 
Dr. Michael Heyden aufgebaut haben, 
nun komplett auf mich zu übertragen. 
Alle Patienten dürfen sich weiterhin 

auf das Fortbestehen dieser Zahnarzt-
praxis verlassen, denn Zahnmedizin 
braucht Geborgenheit und die Traditi-
on zur Innovation. Ich und das bereits 
bestehende Praxisteam freuen sich 
auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

ZahnarZtPraxis Dr. heyDen

ZahnarZtPraxis Dr. Wajahat

nach 35 Jahren übergebe ich meine 
Zahnarztpraxis offiziell zum 01.10.2020 
(aus Altersgründen) in die erfahre-
nen Hände von Herrn Dr. Wajahat.  
Ich bedanke mich recht herzlich bei 

allen meinen Patienten für ihre lang-
jährige Treue und ihr Vertrauen und 
bin sehr zuversichtlich, dass Sie sich 
auch in Zukunft bei meinem Praxis- 
nachfolger in besten Händen und 

gut betreut fühlen werden. Auch alle 
Mitarbeiter freuen sich über ein Wie-
dersehen. Adresse, Telefonnummer 
etc bleiben unverändert erhalten. Dr.  
Michael Heyden.

Mannheimer straße 192 | 55543 Bad Kreuznach | tel. 0671-35766 | Fax. 0671-2415 
www.zahnarzt-kh.de

sprechzeiten: 
Mo, Di und Do: 08:00-17:30 Uhr
Mi: 08:00-13:00 Uhr | Fr: 08:00-14:00 Uhr
und nach Vereinbarung!

Liebe Patienten,

  implantologie    
 Lasertechnik
  Computergestützte restaurationen
  Ästhetische Zahnmedizin
  angstpatienten
  Biokompatibler Zahnersatz
  Kinderbehandlung
  Guided Biofilm therapy

-Anzeige-

Prof. d’Hoedt (Oralchirurg), Dr. Wajahat (Praxisnachfolger) und OB Dr. Kaster-Meurer


